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Silber hinterlassene Salz wurde yon Herrn G u t t e  s analysirt 
und gab auf aconitsaures Silber stimmende Werthe. 

I. 0,2585 g gaben 0,1652 Ag. 
11. 0,2095 g ,, 0,1362 Ag. 

Berechnet fur Gefundcn 
7- F 
C,H,O,Ags c J w 6 A g 3  I. 11. 

A g  61,45 6445 65,06 65,Ol 

Ueber die Einwirkung von Jodalkylen auf den Natrium- 
dicarboxyaconitsauremethylester find Versuche im hiesigen 
chemischen Institute im Gange. 

Mittheilung aus dem chemischen Laboratorium der 
Konigl, Bergakademie ZIX Freiberg (Sachxen), 

Ueb er die Einw irkung v on hydro s chw e flig s aur em 
Natrium auf Metallsnlze; 

voii 0. Brurtck. 
(Eingelaufen am 15. Pebruar 1908.) 

~- 

Ueber das Verhalten der hydroschwefligen Saure gegen 
Metallsalze ist wenig mehr bekannt, als dass die Salze der 
Edelmetalle durch dieselbe reducirt werden und dass aus einer 
Losung von Kupfersulfat nach \ orheriger Entfarbung Kupfer- 
hydriir gefallt wird, eventuell gemengt mit metallischem Kupfer, 
Angaben, die bereits von dem Entdecker der hydroschwefligen 
Saure , S c h u  t z e n b e r g  e r I), geinacht worden sind. Nur ver- 
einzelt finden sich noch in der Literatur zerstreut Notizen fiber 
die Einwirkung der Saure auf Metallsalze. Nachdem durch die 
Arbeiten von B e r n t h s e n  und B a z l e n z )  und die Patente der 
Badischen Anilin- und Sodafabrik das hydroschwefligsaure Na- 
trium ein leicht zugauglicher Korper geworden ist, schien es 

') Compt. rend. 69, 196. 
') Ber. d. deutsch. chem. Ges. 38, 126 (1901). 
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von Interesse, das Verhalten dieser ausserst reactionsfahigen 
Verbindung gegenuber den Salzen der wichtigeren Metalle nilher 
zu studiren, zumal sich erwarten liess, dass die starke Reduc- 
tionswirkung derselben rnit Vortheil zu analytischen Zwecken 
verwerthet werden konne. 

Das verwendete Natriumhydrosulfit wurde mir von der 
Badischen Anilin- und Sodafabrik in zuvorkommender Weise 
zur Verfugung gestellt, wofur ich auch an dieser Stelle derselben 
meinen verbindlichsten Dank aussprechen mochte. Dasselbe 
wird in  Form einer mit Aceton, Alkohol oder einer anderen 
geeigneten , moglichst wasserfreien Flussigkeit hergestellten 
steifen Paste, in Blechbuchsen verlothet, in den Handel ge- 
bracht. Nach Vorschrift genannter Fabrik wird dasselbe nach 
dem Oeffnen der Blechbuchse am besten rnit absolutem Alkohol 
zu einem Teige angeriihrt und unter Alkohol in mit Gummi- 
stopfen verschlossenen Glasbuchsen aufbewahrt. In feuchtem 
Zustande stellt die Substanz ein hellgraues , krystallinisches 
Pulver dar, das nach dem Trocknen fast vollstandig weiss wird. 
Die alkohol-feuchte Masse, zwischen Filtrirpapier abgepresst, 
lost sich leicht in kaltem Wasser zu einer truben, dunkel ge- 
farbten Flussigkeit, welche ein wasserhelles, bei grosserer Con- 
centration schwach gelblich geftirbtes Filtrat liefert. Der ge- 
ringe dunkle Ruckstand enthalt neben organischer Substanz 
etwtas Zink, Eisen, Blei und Kupfer. Versetzt man das Filtrat 
mit etwas Alkohol, so scheidet sich sofort das reine Sala in 
weissen Krystallen aus und bei weiterem Zusatze von Alkohol 
erstarrt der ganze Kolbeninhalt zu einem Krystallbrei. Dieser 
wird unter moglichstem Luftausschluss abgesaugt, mit Alkohol 
gewaschen und unter absolutem Alkohol auf bewahrt. Uebrigens 
kann man sich direct der abfiltrirten, klaren Losung des tech- 
nischen Productes bedienen, die man sich bei jeweiligem Ge- 
brauche frisch bereitet, da das Natriumhydrosulfit auch bei 
Ausschluss von Luft in wlssriger Losung, wie B e r n t h s e n  ge- 
zeigt hat, eine Umlagerung erfahrt im Sinne der Gleichung: 

2N+S,O, = NagS203 f Na,S,O, . 
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Beim Ansauern mit Schwefelsaure oder Chlorwasserstoff- 
saure farbt sich die frisch bereitete Losung j e  nach der Con- 
centration gelb bis rothgelb, bleibt aber vollig klar ; erst nach 
einiger Zeit beginnt sie sich unter Schwefelabscheidung und 
gleichzeitiger Entfarbung zu truben. Auf Zusatz von Essigsaure 
und essigsaurem Natrium verandert sich die Losung des Salzes 
nicht, auch nicht beim Erhitzen, verhalt sich also gerade wie 
die Losung von thioschwefelsaureiii Natrium. 

1. hipfer .  

Bezuglich der Einwirkung der hydroschwefligen Saure resp. 
ihrer Salze auf Kupferlosungen sagt S c h u t z e n b e r g e r  (loc. cit.): 

,,Le liyuide jaune reducteur, addition6 de sulfate de cuivre, 
donne instantanement e t  5t froid un pr6cipit6 rouge trBs tknu, 
form6 selon la dose de ce dernier, tantOt de hydrure de cuivre, 
tantdt (s'il y a excBs de sulfate) d'un melange d'hydrure de cuivre 
et de  cuivre mhtallique; l'hydrure de  cuivre ainsi prkcipit6 se 
couvertit assez rapidement en sulfure de cuivre: on conqoit en 
effet, que l'hydrure de cuivre r6duise l'acide sulfureux, comme 
le fait l 'hydroghe sulfurG." Ebenso sol1 nach seiner Angabe 
auch die Losung des von ihm dargestellten (naturlich un- 
reinen) Katriumsalzes aus einer Lo'sung von Kupfersulfat Kupfer- 
hydrur fallen. 

Diese Beobachtungen S c h  u t z e n b e r g e  r's kann ich nicht 
vollstandig bestatigen. Fugt man zu einer Losung von Kupfer- 
vitriol tropfenweise eine frisch bereitete Losung von Natrium- 
hydrosulfit, so ruft der erste Tropfen bereits eineu rothgelben, 
rasch rothbraun werdenden Niederschlag hervor ; es wird also 
nicht zuerst alles Kupfer zu Oxydulsalz reducirt. Beim Um- 
ruhren ballt sich der Niederschlag zusammen und setzt sich 
rasch ab. Fugt  man unter fort,wahrendem Riihren so lange 
von dem Reagens hinzu, als nosch ein Niederschlag entsteht, 
filtrirt sofort und wascht aus, so entwickelt der Niederschlag 
weder im feuchten Zustande, noch iiber Schwefelsaure im Vacuum 
getrocknet mit Salzsaure Wasserstoff, enthalt also kein Kupfer- 
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hydrur. Vielmehr besteht derselbe aus metallischem Kupfer, 
dem etwas Schwefelkupfer beigemengt ist. 

Giebt man umgekehrt die Losung von Kupfervitriol zu 
uberschussigem Natriumhydrosulfit, so erhalt man anfangs auch 
einen rothbraunen Niederschlag , der sich aber ohne Gasent- 
wickelung rasch braungrun und dann schwarz farbt unter Ueber- 
gang in  Schwefelkupfer. Bei verschiedenen Versuchen unter 
Variation der  Bedinguugen konnte niemsls ein Niederschlag 
erhalten werden, der mit Salzsaure unter Wasserstoffentwickelung 
Kupfercblorur gebildet hatte. Die Bildung von Kupferhydrur 
ist auch von vornherein gar nicht zu erwarten, da dies von 
schwefliger Saure, die als Oxydationsproduct der bydroschwefligen 
Saure stets vorhanden ist, unter Gasentwickelung leicbt zersetzt 
wird, wie Controlversuche ergaben , die mit Kupferhydrtir, das 
mittelst unterphosphoriger Saure hergestellt war, angestellt 
wurden. Die Bildung des Schwefelkupfers brsucht nicht auf 
die Einwirkung von Kupferhydrur zuruckgefuhrt zu werden, 
sondern kaun durch directe Einwirkung von Natriumbydrosulfit 
auf das ausgefallte Kupfer entstehen. Die Reaction zwischen 
Natriumhydrosulfit und Kupfervitriol wird daher am einfachsten 
durch folgeude Formel veranschaulicht. 

CuSO, + Na,S,O, = C n  + Na,S04 + 250,. 

C n  + 2Na3S,O4 = CuS f Na,S,O, + Na,SO,, 

Kupferchlorid wird durch Natriumhydrosulfit zuerst voll- 
standig zu Chloriir reducirt, das als woisser Niederschlag zur 
Abscheiduug gelangt ; erst durch einen Ueberschuss des Reduc- 
tionsmittels findet langsam Umwandlung zu metallischem Kupfer 
statt. Auch wenn man soviel Salzsaure mr Kupferlosung hinzu- 
fugt, dass das Chlorur in  Losung gehalten wird, findet eine 
Abscheidung von Kupfer erst durch tiberschussiges Natrium- 
bydrosulfit statt. 

Eine ammoniakalische Kupferlosung wird bekanntlich durch 
Natriurnbydrosulfit entfarbt, eine Reaction, die j a  zur Be- 
stimmung des Wirkungswerthes letzterer Substanz dient. Fugt  
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man diese im Ueberschusse hinzu, so scheidet sich langsam das 
Netall als spiegelnder Belag ab. 

Als Oxydationsproduct der hydroschwefligen Saure tritt nur 
schweflige Silure, aber keine Schwefelsaure auf. 

Die Ausfallung des Kupfers erfolgt quantitativ in neutraler 
wie in saurer Losung. Der Nieclerschlag ist dicht und lasst 
sich sehr leicht filtriren und auswaschen, so dass ganz betracht- 
liche Mengen des Metalls auf einem verhaltnissmassig kleinen 
Filter gesammelt mrerden konnen. Behufs Wagung fiihrt man 
den Niederschlag am einfachsten nach sehr rasch von statten 
gehender Trocknung durch Gluhen mit Schwefel im Wasserstoff- 
strome in das Sulfur uber. Doch kann man ihn natiirlich auch 
in Salpetersaure losen und das Kupfer elektrolytisch abscheiden. 
Die Fallung des Kupfers durch Natriumhydrosulfit kann mit 
Vortheil angewandt werden, wenn es sich darum handelt, 
grossere Mengen desselben rasch quantitativ abzuscheiden. Da 
Eisen, Zink, Nickel und Kobalt aus saurer Losung durch Na- 
triumhydrosulfit nicht geflllt werden , das Zink auch keinerlei 
Neigung zeigt, in den Kupferniedjerschlag einzugehen , wie dies 
bei der Fallung durch Schwefelwasserstoff der Fall ist, so eignet 
sich diese Methode besonders zur Bestimmung des Kupfers bei 
Gegenwart genannter Metalle. Wie die nachstehenden Beleg- 
analysen zeigen, sind die Resultat,e ganz befriedigend : 

0,1242 g Kupfer 1 
1) Angewandt { o,2523 Zink gefnnden : 0,1244 g Kupfer 

3) 1, I 0,2523 g Zink 1 ,, 0,0992 g Kupfer 
0,0993 g Kupfer 

[0,1&93 g Kobalt I 
0,1242 g Kupfer 

0,1175 g Nickel J 17 0,2523 g Zink ,, 0,1246 g Kupfer. 

Bei 1) und 2) wurde das Kiupfer als Sulfur gewogen, bei 
3) und 4) als Metal1 nach voramgegangener elektrolytischer 
Fallung. Den X’iederschlag durch Gluhen im Wasserstoffstrome 
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in wagbares Kupfer uberzufiihren, ist unthunlich, da derselbe 
fast immer schwefelhaltig ist. Die Menge des gebildeten 
Schwefelkupfers ist abhangig von dem Ueberschusse des Na- 
triumhydrosulfits ; dieser sol1 naturlich so gering als moglich sein. 

2. SiEber. 

Natriumhydrosulfit ruft in  nicht allzuverdunnten Losungen 
von Silbersalzen sofort einen schwarzgrauen Niederschlag von 
metallischem Silber hervor, der beim Erhitzen mit Wasser heller 
und dichter wird und beim Drucken mit d e n  Glasstabe Metall- 
glanz annimmt. Die Fallung ist auch in einer freie Salpeter- 
saure enthaltenden Losung eine vollstandige. Da der Nieder- 
schlag stets schwefelhaltig ist, so lasst er sich nicht durch ein- 
faches Gliihen an der Luft in wagbare Form uberfiihren, viel- 
mehr muss das Gluhen im Wasserstoffstrome vorgenommen 
werden. Besondere Vorzuge besitzt die Fallungsmethode vor 
den allgemein ublichen nicht; von der Anfiihrung von Beleg- 
analysen kann daher Abstand genommen werden. 

3. Gold. 

In Goldlosungen von einiger Concentration entsteht durch 
Natriumhydrosulfit sofort ein schwarzer, flockiger Niederschlag 
von reducirtem Metall, wahrend die uber demselben steheiide 
Fliissigkeit von fein suspendirtem Metall blau gefarbt erscheint. 
Sehr verdiinnte Goldlosungen farben sich bei vorsichtigem Zu- 
satze einer stark verdunnten Hydrosulfitlosung purpurroth, bleiben 
aber vollig klar. Bei weiterem Zusatz des Reagenzes schliigt 
die rothe Farbe in  blau oder blaugrau um, worauf sich die 
Fliissigkeit unter Abscheidung des Metalls rasch entfarbt : das 
gebildete Goldhydrosol wird durch uberschussiges Natriumhydro- 
sulfit gerade wie durch jedes andere Salz in das unlosliche 
Gel iibergefuhrt. 

Die intensive Farbung der colloidalen Goldlosung ermog- 
licht den Nachweis von Gold selbst in sehr verdiinnten Losungen. 
Durch progressive Verdunnnng einer 0,l procentigen Losung 
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wurden Goldlosungen von verschiedenem Gehalte dargestellt 
und diese in engen Reagenscy1,indern mit wenigen Tropfen 
einer sehr stark verdunnten LlYsung von Natriumhydrosulfit 
versetzt. 

Concentration 
1 : 1000 Diiiikel purpurrotlie I,Bs~ing, aueli in dunner Sehicht 

1 : loo00 Purpnrrotlie FiLrbung; in 14 c n  lioher Schicht un- 

Rosafarbung; aucli in 1 cm dicker Schiclit deutlich 

1 : 200000 In diinner Schicht kaum erkeiinbsre Farbung; in 
14 cm holier Schiclit Rosahrbung. 

1 : 500000 In 14 em holier Scliiclit sclmache, abcr deutliche 
Rosafiirbung. 

1 : 1000000 Farblos. 

vollig nndnrchsichtig. 

durchsichtig. 

erkennbar. 
1 : 100000 

Die Grenzen, bis zu welchen sich Gold in  wassriger Losung 
durch Natriumhydrosulfit nachweiijen lasst, sind also ungefahr 
die gleichen, welche D o r i n  g 3, fur die Empfindlichkeit der 
Goldpurpurreaction ermittelt hat. In  Hinsicht auf die quanti- 
tative Abscheidung bietet Natriumhydrosulfit lreine Vorzuge vor 
den iiblichen Reductionsmitteln , wie Ferrosulfat , schwefige 
Saure, salzsaures Hydroxylamin 11. s. w. 

d. Zirak 

Zink bildet bekanntlich mil, hydroschwefliger Saure ein 
Salz, das bei der Einwirkuiig des Metalles auf wassrige 
schweflige Saure entsteht gemass der Formel 

Zn + 250, == ZiiS,O, 

und von Nab14) in  reinem Zustande dargestellt und analysirt 
wurde. Ein Natrium-Zink-Doppelsalz der hydroschwefligen SBure, 
das in Wasser etwas weniger loalich ist als das Natriumsalz, 
wird von der Badischen Anilin- und Sodafabrik dargestellt. Wie 
daher nicht anders zu erwarten, wird eine neutrale Zinklosung 

') Berg- und huttenmlnn. Zeitg. 1900, Nr. 9. 
4, Wiener Monatsh. 20, 679. 
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durch Natriumhydrosulfit nicht verandert, auch nicht beim Er- 
warmen. Versetzt man jedoch eine nicht zu verdunnte Losung 
von Zinkvitriol mit iiberschiissigem Natriumhydrosulfit und kocht, 
so entsteht ein dichter, weisser Niederschlag von Schwefelzink. 
Doch ist die Fallung auch bei langerem Erhitzen nicht voll- 
standig. Die Reaction verlliuft wahrscheinlich nach der Gleichung : 

ZnS,O, + 2 NasS,04 = ZnS f 2Na,S,O, + SO,. 

Ebenso wird Zink aus essigsaurer Losung beim Erhitzen 
gefallt; doch ist auch bei Gegenwart von Natriumacetat die 
Fallung unvollstandig. Aus mineralsaurer Losung kann natur- 
lich Zink als Sulfid nicht gefiillt werden; doch weicht das Ver- 
halten insofern von dem gegen Schwefelwasserstoff ab ,  als 
auch bei Gegenwart anderer, durch Natriumhydrosulfit fallbarer 
Metalle Zink nicht mit gefallt wird, wie ich bereits beim 
Kupfer erwahnte. 

5. Cadmium. 

Bezuglich der Einwirkung von Natriumhydrosulfit auf Cad- 
miumsalze giebt B e r n t l i s e n 5 )  bereits an,  dass in  neutraler 
Losung kein Niederschlag entstehe, dass sich aber beim An- 
sauern derselben ein gelber Niederschlag von Cadmiumsulfid 
bilde. B e r n t h s e n  nimmt a n ,  dass dersalbe durch den bei 
der Zersetzung der freien hydroschwefligen Saure entstehenden 
Schwefelwasserstoff hervorgerufen werde. 

Fugt  man zu einer neutralen, verdunnten Losung von Cad- 
miumsulfat Natriumhydrosulfit , so ist keine Veranderung zu 
bemerken. Wendet man aber beide Substanzen in  Form nicht 
zu verdunnter Losungen an, so entsteht naeh wenigen Augen- 
blicken ein weisser, krystalliner Niederschlag. Derselbe wurde 
zuerst durch Decantiren mit wenig Wasser ausgewaschen und 
dieses dann allmahlich durch Alkohol verdrangt. Die im Va- 
cuum getrocknete Substanz stellt ein weisses , lrrystallines 
Pulver dar, das sich in  Wasser ziemlich leicht, aber doch schwerer 
als Natriumhydrosulfit lost. Die waissrige Losung zeigt die 

') Diese Aiiualen 208, 172 (1881). 
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Reactionen der Hydrosulfite; beim Ansauern scheidet sich gelbes 
Cadmiumsulfid Bus. Erhitzt man die Substanz im geschlossenen 
Rohrchen, so farbt sie sich gelb unter Entwickelung von 
Schwefeldioxyd. E s  bildet sich ein Gemenge von Cadmium- 
sulfid und Natriumsulfid, das sich in  SalzsZiure unter Schwefel- 
wasserstoffentwickelung klar last. 

Zur Analyse wurde Cadmium aus der durch Salzsaure voll- 
standig zersetzten Losung durclh Schwefelwasserstoff gefallt, 
wieder gelost und nach Ueberfuhrung in das Cyandoppelsalz 
elektrolytisch abgeschieden, eine Methode , die ,  was Genauig- 
keit betrifft, der Wagung des Cadimiumsulfids auf tarirtem Filter 
jedenfalls weit vorzuziehen ist. 

Natrium wurde als Sulfat, der Schwefel in  gesonderter 
Probe nach Oxydation durch Bromwasser als Baryumsulfat be- 
stimmt. Die Analyse ergab fur Cadmium, Natrium und Schwefel 
das Atomverhaltiiiss 1 : 1 : 2. Demnach besteht die Verbindung 
aus zwei Mol. Cadmiumhydrosulfit und einem Mol. Natrium- 
hydrosulfit. Das Salz enthielt stets etwas Wasser, so dass an- 
fangs ein Gehalt von Krystallwasser vermuthet wurde. Da aber 
die Menge desselben sehr schwaukend war, auch beim Trocknen 
bis zur Gewichtsconstanz, und bei langerem Auswaschen mit 
Alkohol auf Bruchtheile eines Procentes sank, muss dasselbe 
als mechanisch, allerdings sehr energisch anhaftende Feuchtig- 
keit betrachtet werden. Dieselbe wurde jedesmal in  gesonderter 
Probe durch directe Wagung bestimmt und die Analysenresul- 
tate auf trockne Substanz umgerechnet. 

Von einer Probe init 2,08 pC. Feuchtigkeit gaben 
0,3756 g Substanz 0,1256 Cd. 
1,0928 g ,, 0,2278 Na,SO,. 
0,3756 g ,, 0,7796 BaSO,. 

0,3276 g Substans 0,1119 Cd. 
Von einer Probe mit 0,71 pC. Feuchtigkeit gaben 

Berechnet fur (iefunden 
2 CdS,04.Na,S,0, 

Cd 34,31 34,15 34,40 
Na 7,03 6,90 - 
S 29,35 29,lO - 
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Giebt man jedoch Natriumhydrosulfit zu einer schwach an- 
gesauerten Losung von Cadmiumsulfat , so scheidet sich Cad- 
miumsulfid ab, gerade wie beim Ansauern einer neutralen, mit 
Natriumhydrosulfit versetzten Cadrniumlbsung. Nimmt man mit 
B e r n  t h s e n  an, dass dasselbe durch primar gebildeten Schwefel- 
wasserstoff entstehe, so musste, wenn man von zwei Portionen 
einer frisch bereiteten Natriumhydrosulfitlosung die eine mit 
einigen Tropfen Cadmiumsulfatlosung und dann beide mit genau 
der gleichen Menge Saure versetzt, die Abscheidung von Cad- 
miumsulfid in  der einen und die von Schwefel in  der anderen 
gleichzeitig eintreten. Dies ist aber nicht der Fall. Die Bil- 
dung von Schwefelcadmium erfolgt nach wenigen Augenblicken, 
wahrend die angesluerte Natriumhydrosulfitlosung langere Zeit 
vollig klar bleibt. Da eine neutrale mit Cadmiumsulfat ver- 
setzte Hydrosulfitlosung beim Kochen ebenfalls Cadmiumsulfid 
abscheidet, so glaube ich die Bildung des letzteren durch 
folgende Gleichung interpretiren zu konnen : 

oder 
CdSO, f 3Na,S,O, = CdS f Na,SO, + 2Na,S,O, f SO, 

CdSO, f 3H,S,O, = CdS f H,S04 f 2H,SO, f 350,. 

Die Fallung des Cadmiurns ist bei einem Ueberschusse 
von Natriumhydrosulfit vollstandig. Der Niederschlag ist jedoch 
sehr fein vertheilt und zeigt Neigung, triibe durchs Filter zu 
gehen, so dass man langere Zeit unter Urnruhren erhitzen muss, 
um ein Dichterwerden desselben zu bewirken. Die Fallung 
durch Schwefelwasserstoff ist daher vorzuziehen, ausgenommen 
etwa bei der Trennung des Cadmiurns von Zink, die bei An- 
wendung von Natriumhydrosulfit nach einmaliger Fallung cine 
vollsyandige ist , wahrend die Fallung dnrch Schwefelwasserstoff 
bekanntlich wiederholt werden muss, urn Schwefelcadmium frei 
von Zink zu erhalten. 

6. Queclcsilber. 

Quecksilbersalze werden durch Natriumhydrosulfit in neu- 
traler wie in saurer Losung zu metallischem Quecksilber redu- 
cirt. In  den Losungen der Mercurisalze ruft zwar der erste 
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Tropfen des Reagenzes ebenfalls einen schwarzgrauen Nieder- 
schlag von metallischem Quecksilber hervor, das sich aber beim 
Umschutteln mit dem noch vorhandenen Mercurisalze zu Mer- 
curosalz umsetzt. Bei Quecksilberchlorid vollzieht sich dieser 
Umsatz sehr rasch; bei den ubrigen Mercurisalzen gemass der 
Tendenz der entsprechenden Mercuroverbindungen , in Metall 
und Mercurisalz zu zerfallen, langsam und unvollstandig. E in  
Ueberschuss von Natriumhydrosulfit reducirt die Mercurover- 
bindungen vollstgndig zu Metall. Bemerkenswerth ist die Leich- 
tigkeit, mit der das metallische Quecksilber durch uberschussiges 
Xatriumhydrosulfit in Quecksilberaulfid verwandelt wird. 

Die Abscheidung des Queckrrilbers erfolgt quantitativ bei 
gewohnlicher Temperatur, auch bei Gegenwart freier Saure. 
In  manchen Fallen vermag daher das Natrinmhydrosulfit mit 
Vortheil zur Trennung des Quecksilbers von anderen, unter 
diesen Bedingungen nicht fallbaren Metallen dienen. 

Ueber das Verhalten des Natriumhydrosulfits gegenuber 
den Salzen der ubrigen wichtigeren Metalle wie auch den Ver- 
bindungen des Arsens, Tellurs u. s. N. werde ich demnachst be- 
richten. ~ _ _ _ _ _  

Nach Niederschrift vorstehenlder Abhandlung erhalte ich 
Kenntniss von einer soeben erschienen Arbeit von J u l i u s  
N e y e r  6, ,,Zur Kenntniss der hy~droscliwefligen Saure", worin 
derselbe unter Anderem auch die Einwirkung dieser Saure auf 
die Losung der S a k e  einiger Metalle beschreibt. Bezuglich 
des Verhaltens der hydroschwefligen Saure gegenuber Kupfer- 
salzen bestatigt M e y  e r meine Belobachtung, dass Kupferhydriir 
als Reactionsproduct nicht auftritt. Im Uebrigen bewegen sich 
seine Untersuchungen in anderer Richtung, insofern e r  das Ver- 
halten der Saure gegen sehr verdunnte Losungen der Metall- 
salze studirte mit Riicksicht auf die eventuelle Bildung colloi- 
daler Metalllosungen. 

6, Zeitschr. f. anorg. Chem. 31, 43. 
-+a- 

(Geschlossen am 22. April 1903.) 


